It

tf
6 o
o
c
-tl

9t

Ä PUBLICATION BY STUDER REVOX

Januar 1988, Nr.21

5TUDER NEVOX
2.lanuar 1948:
Erster Tag im Leben der Firma
Willi Studer
Belegschaft;

lE

o

3 Personen

lrl

zweck der Firma:
Bau von Spezial Oszillographen
fijr Hochspannungs-Prüff eLder.

Weitere Ziele:
tl Entwicklung eines Heimtonbandge
tes. Produktlonsbeginn 1949; es wüd
, -rer dem Namer ..DYN-FVOX, an p'r^
Vednebsgesellschaft geliefert.
OEntwicklung eines professioneLLen
Tonbandgerätes für den Rundfunk.
a August 1951; Internationale Musildest
wochen in Luzern erster Einsatz des
Prototyps in Zusammenarbeit mit Radio

Dr h c. Willi Studer

Studio Basel.

a Cdndung der ELA AG 1951, für den
Vertrieb der Heimtonbandgeräte unter
dem Namen <REVOX> in der Schweiz
und für den weLtweiten Export.

Zur Gründung unserer deutschen Ge

sellschaften muss ich noch etwas
Geschichte einflechten Schon 1962

Weiterentwicklung der anaLogen Audiotechnik vernachlässigt zu haben. Wir
können der Zukunft beruhigt entgegen

wurde von den schweizerischen Behörden der Abbau des Mitarbeiterbestandes um einige Prozent pro Jahr vedügt.
Wf suchten aufgrund dieser Situation

sehen
Dds w chtrgste posjtive Potentral e nes
jeden Untenehmens sind seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Allen, und

Unternehmer. Jahre folgten; es gab vieL
Arbeit und viel Freude in unserem
lchsenden
rhsenden Betdeb. Es gab
oab aber auch

Deutschland einen Produktionsstandorr. -nd randen diesen in LöJf -ger -m

VerhäLtnis

ein bisschen mehr. Ein

nicht den Bedarf. Wir haben deshalb in
Ewattingen und etwas später in Bonndod neue Betiebe in erworbene Gebäude instaLlierl Der letzte grosse Ge-

ies waren die hauptsächlichen
Merlensterne der ersten Jahre.
Aus drei Mitarbeitern wurden
mehr und mehr, viele von ihnen von der
gleichen Begeisterung beseelt wie ich
selbst. Im Rückblick gesehen war dies
die schönste Zeit meiner Tätigkeit als

gen, vor allem wirtschaftlicher Art.
Alles, was wf erarbeitet hatten, musste
lch wieder investieren - manchmal auch
ständiger

Seiltanz Doch das Vertrauen in die Zu
kunJt unseres Unternehmens blieb.

Unser erstes

Produkt

dre Hochspan-

- wurde durch
die Flrma Haefely AG in Basel weltweit
verkauft. Auch die Produkte der Äudio
Elektronik konnten nicht vom kleinenln
nLrllgs Oszillographen

Iandmarkt leben. Durch dre Flrma EMT

Wilhelm Franz AG wurden die ceräte
derProfi Linie international verkauft, bis
1974 unsere eigene Gesellschaft Studer
InternationaL AG, den weltweiten Ver
trieb übernehmen konnte.
Über zum grossen Teil unabhängige Fir
men werden seit vielen Jahren Revox
und professionelle Studer-Geräte im

Aus-.nd verkdlll. A--eo Mitdrbeltem

dieser Fi]men möchte ich an dieser Stelle

meinen helzlichen Dank aussprechen.
In einigen europäischen und übersee
ischen Länden sind eigene Verkaufs
gesellschaften entstanden, die im Sinne

unseres FirmenleitbiLdes gute Arbeit

in der benachbarten Bundesrepublik
Hochschwarzwald. Lelder deckte das

vorhandene ArbeitnehmerPotential

bäudekauf betraf dre Ubernahme der
Hermes Precisa Schweiz AG in Bad
Säckingen; damit konnten wir der steigenden Nachfrage nach unseren Gerä
ten elnigermassen gerecht werden.
Es erhebt sich manchmal fü mich die
Frage Würde ich heute vieLes anders
machen? Die Antwort wäre nein, denn
nur aus der Edahrung ist zu lernen, was
man besser machen kann.
So waren die hinter uns llegenden 40
Jahre immer wieder eine Herausforderung, und vielleicht gerade deshalb
ein Abenteuel das cL'r nr.1r -nisser
rnöchte
So soll es auch in Zukunft bleiben. Ich
habe schon vor sechsJahren die Bedeutung der digitalenAudiotechnik erkannt
und deshalb elne grosszügige Erweite
rung unserer Forschung und EntwikklLng -n ditrWege ge e'rat Wir l,önreheute auf diesem Gebiet ein massge-

bendes Wort mitsprechen, ohne die

speziell denen dre ein persönliches
zu unserem Untemehmen
gaturde- -dben. mernen une -ge
schränkten herzlichen Dank

il kill,
In dieser Nummer lesen Sie:
Seite

a Deutschland/Skandinavien

a C)sterreich/Benelux
a Grossbritannien/SDanien
a USA/Kanada/Lateinamedka
a Afrika/Nah- und Mittelost

a Japan/Australien
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Studer wird 1948 veranlasst

amerikamsche Tonbandma
schrnen den Bedurfnissen des
Schweizer Marktes anzupassen. Dabei

reifen in lhm

dLe Ideen zu einer verbesselten Konstrul<tion ImJahr 1950 wurden
die ersten 500 Dynavox Geräte gefer
tigt und l95l entstand die Marke Revox.

Unermudliches Streben nach Pedek
tion führte zum Edolg: Ein Drelmotorenlaufwerk und drelTonköpfe zu eLnem für

Amateure erschwinglichen Preis Der
Traum aller Tonläger und Musikliebha
ber geht in Erlül1ung Dre Sene A bis
G36 erobert den Weltmarkt. 70 000 Ge
rate der Serie 36 verlassen die Produk
tlon brs zur Ernfuhrung der 477 im Jahr
1967 Deren Erfolg ist einzigartig Mehr
als 400 000 Stück werder bis 1977 hergestellt. 19?3 kommt als Bindeglied
zwischen der 477 und der Shrder ProfiLinic die 4700 auf den Markt. Wenige
Jahre später ribernehmen die 877 ur.rd
PR99 die Führungspositron und,,verden

nun ergänzt durch die MehrkanaLma
schinen C270, 274

wd

278

Parallel zu dieser Ent\,vicl<lLng wird
Revox im Jahr i96l auch auf dem Sektor
SprachschuLung tätig Bis zum heutrgen
Tag sind 45 600 Schulerplätze auf a11en
funf Kontlnenten täglich im Einsaiz Es
rväre falsch den Namen Revox nur mlt
Tonbandgeräten in Verbindung zu bnn
gen Für Revox begann Hrgh Fidelity
bereits 1954 mit dem Plattenspreler
Modell 60 dem Vofferstärker Modell59
und deren Endstufe. 1961 begrnnt mrt
StereoVersrärker und Lautsprechern
.no .r, -969 m, dem re.o -lllonolen
T[ner 476 eine intensive Tätlgkeit auf
dcm HiFi-Scktor dic heute bererts 50l.
des Revox Umsatzes aLsmacht. Nach
wre vor sind Revox HrFi Geräte in der
Spitzenklasse lührend
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Lrzcrn l95l in-ernallonale Musil<festwo.rhenl Dre erste prolessio
n.-olle Tonbardmaschrne aus dem
llause Studer das Modell2T kommt bei
dresen Konzerten zum Einsatz und rst
auf Anhieb erfolgreich.
1960 wird init dern Modell Studer C37

ö1Vö öt

_ .1 .-

:

der Mehrkanalmasc1lrne J37 wächst die
37er Sene rn Rundfunk- und Schallplai
tenshrdjos zu ein--n Begnfl fur höchste
Qualltät. N4,l der Entwicl<lung und Cem

Erfolg der tragbaren Maschnen dcr
T'/penreihen 62 und 67 rn der Zeit von
1964 bis 1984 erreicht dic Marke Studer
r,1'eltweite Anerl.cnnung
Es --ntspricht der Studer Ulterneh
Inensphrlosophie, nur qut durchdachte
Pro.llrkte mit langer Lcbensdauer zu
produz:cren und auf den Marki z rr brirt
qen llelu als 10000 verkaufte Gerate
.ler Moclellreihe AEo bestätigen dass
Siuder Kunden diese Politik z u schätzer
wisscn
1968 wird die ÄbteiLung StudLotechlrlk

geschallen Damit begrnnt cler Aufba]
des Arbelts!trebretes Mischpulte Mit
der ncuen Generatjon der Mrscrpulte
900 und 960, Tonbandnaschinen A807

bis zu A820 und zahlreichen Peripheri-.

geräten lsi Studer heüi,- in der l,age,
komplettc S_ysteme :rchlusself erhg l<on

zipie

anzubieten
Neue 1'echnologien wurCen von Studer

lnmer besonders beachict So steht
heute mrt der D82OX ejrc ausgereilte

Maschine fi.rr digitale Tontechnrk zur
Vedugung undinl CD Bereich beflndet

-c ereRelne--e.e - od -'t v-

schiedene AnwendungszlÄ/'ecke in Ent
wicklung.
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inter den Siuder Revox Procluk
teLrnien und rhren Verkaulsorga

msatioqen stehen

die

Wllli

Studer AG rn Regensdorf und die l^Iilli
Stüder GmbH in Löffinger, BRD Die
Wrlli Studer AG umfasst neben lentra-

. . D r^r / .^- !\" d" gj-pp-- ryte ControLling, auch clen grössten Tcjl
g .ro llt -\Ä. ro . o^ a
oö. r o

die Fertigung der Studer-Produkte. Die
WlUi Shrder GnlbH andererseits ist für
die Fertigung der Revox-Produkte zu

ständig und beliefert zudem

auch

Regensdod mrt LerterpLaiten und arlde
ren Basrskomponcntcn Eine leisLungsfahigc EDV Anlage ln Regensdorf bear

I o (]1 ]n- s - g- "m.- _ Od. l,l.ot
planung und Materialbewlrtschafhrng
so,,r're dre Finanz und Betricbsbuchhal
tung aller ln der Scrweiz und der BRD
angesredelten Flrmen der Gruppe.
.

Studer Revox erzrelt einenJahresumsatz
von rund 220 Mio Fr., welcher knapp zur

Hälfte aus professionellen Studer-Produl<ten stammt und die sich zu zwei Dni

.e-n ol. -orbol drn"> 'o , d ^,n'1
Dittel aus Mischpulten zusammersetzt
Auch der Revox Umsatz wird zu rund
zwer Dntteln mlt Tonbandgeräten er
zielt, worunter allerdings zunehmend
auch Geräte fur gewerbliche Anwen
dungen Tonbandkassettengerate und
Sprachlehranlagen fallen Die Fremd

produkte dienen neben der Komplettie

rung des Verkaufsprogrammes vor
allem der Angebotsergänzung be1
grösseren Studio Prolekten.

STUDllt 2 Kanal T.l]L,anlmas.ihrrer
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5TUDER Rd/OX

Forschung und Entwicklung
Die Laufende Erneuerung und Ergänzung aller Produktelinien lst Aufgabe
der Forschung und Entwicklung. Sie
über ein jährliches Budget von
vedügt
-6
M.o. f r. und bes.h;lt-gl l-0lngen.e-re und Techniker. Vor fünfJahren zähLte
die Entwicklungsgruppe erst 90 Mitarbeiter. Die markante Verstärkung dien
te primär dem Aufbau vonFachgruppen

für Systemtechnik SoftwareProgram

mierung und vor allem für die DigitalAudiotechnik. Letztere unterstützt die
f ntw-cLl r rgsö bleilu ng p'r tü- pro-ass o
nelle Produkte, womit rund 60 % der
gesamten Forschung und EntwickLung
erc- dar S uder-ProoLPte örnqesetzt ist Für die laufende Innovation der
Revox-Produkte sorgt rund ein Viertel
-m Be

alLer Ingenieure, wobei auch dort die
Mihoprozessortechnik längst schon
Einzug gehalten hat und jeder vierte
Ingenieur mit Software Entwicklung be

schäftigt ist. Eine n'rchtige Äufgabe fä]lt
auch dem AppLlkatlonslabor zu, indem

es mit seinen Spezialisten durch an
spruchsvolle Vorentwicklungen den

fü die nachfolgen
den Produktentwicklungen slchert,
oder auch mehdach einsetzbare Bau
g-upp^- zut Sörianjarta brr g-.
Stand der Technik

Schliesslich sei noch auf ein kleines In-

qenieudeam hinqewiesen weLches
sich mit der Medizinaltechnik befasst,
wofür gegenwärtig etwa 5 % derEntwik
klungskapazität einqesetzt wird.

Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung:

f -_l
f.-:::...-.l
#
r-------l

STIIDFR I abors
STUDER PCM-Labors

STIIDFR Medizinal Labors
REVOX Labors

Applikations Labors
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ererts ]n den ersten der vierzig

Jahre ist (StLder) zum lnbegri:f
für professronelle Konzeptioncn
gewachsen Das bLieb nicht ohne Foi
gen. Dic gcsamtc, wetweite Audio

.
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Die Innovationsflanke setzte ein,
als in der Welt noch tiefe Röhrenzeit
herrschte,
Aber .lennoch waren die Unierschicdc
danlals schon slgnifikant Studer:r Röh
rerbäunchen erfreuten nicht nur Ker
neraugen, sondcrn passten als N{oClle
bcreits rn dre ForderLng (Qualrtät
.1urch Prufung."yärrend der Fer:igrngr

Hiqh Fidelity bevor der Begriff zum Begriffwurde!
Das Beslreber ,ron Studer nicnt niLr
dem Profi sorcen auch Cem Anateur
dem M Jsrkheb:raber rocnstc Qualität
zu bletcn, zeigtc bcispiels\'"'-oise der er
ste Trner Revo)t Ä?6. lr4it sernen Schal
! or'öo ..or 0 n- lo \4ö:
.;oraus Passi.'ZF rrlier: ZF Verstärl<cr

und

Lambdai'SLcitlrngsdenodulatcr
mit 5 MHz Bandbreite so\{le PLL-Hiiisträgerregeneratior liessen die iach
weli auihorchen A1s Nachfoiqer signalj

I

q 1 .o

Sl

Tuner Vorverslärker A?20 cler welterste mit 50-l<llz-Rasterabstimmunq
eiren neuer Tlend: hoher B--dicnungsi
l.om:ort mit Stationstastcn bei gleichzei
tiq hö.hster E rnpf.rngsqu.lliläl

Neue Ideen verfolgen

und professionell verwirklichen.
Als Studer dcr erst,on Plaltcn:rpieler
barte -,,r,urden auf Anhieb ein quarzsta
ll.Ler Djrektartner urcl ein serrogesieuerter Tangential-L{urztonarrr ver
',,""'rrl<hchi Ejr Konzect Cas erstmahg
-,t/ar ileute noch mcdern i:it und e:i fur
Cer Rest c,er SchallpLattenz eLt bleiben
, J- o : - p
I -^
Sperchert,^cl.rroloqle deren Erfor
schung und Vcn'irl<lichrng durch ein

. \J,,"rorclen
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Liil. il:r.r::r, l'.i lii:,r-i CJti
t ar:tc: a]!l T.in'rr P.rJ.'.i.:.iT6
3 J.i,:: . :ilL n.l:i--r.is.r1: :-,-r.rli E?,1u
.1 :r.t.r ?.r.r: Srn hes 7.r !fcr .r,lt:l
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ie magnetische Speicherung

ah

war die Urdomäne der Studer
Arrdiofechnik. Mit Tonbandma
schinen wurde das Know How flir Präzisronsmechanik und hochwertige Elek
tronik aufgebaut
Modultechnik füt Flexibilitä1.

u0

*

&

Mit der Studer C37 wurde I960 erstmals

gezeigt, was Modultechnik sein kann;

6rd

steckbare Röhrenverstärker (l) und aus
wechselbare mechanische Baugruppen. Durch den hohen Eigenfertigungs

*

grad garantlert Studer zusätzllch für
eine aussergewöhnliche Ersatztejlautonomle.

Von Kopf bis Motor Selbständigkeit.
Eigene Tonköpfe seit Einführung der
e'slan Tonoandgei;le s''1o ^rn^ rvp
sche Studer SpeziaLLtät, ebenso wie die
eigenen Motoren. Der welterste sewo
geregelte Asynchron Capstanmotor im

Re,ox A77 wat nur

de

Antang

o'n,-1

neuen Zeit Heutige Motoren arbeiten in

komplexen pP-Regelsystemen

Analog und Digital,
weil selbst das Beste relativ ist,
Für jede Anwendung das Beste bieten,
bleibt weiterhin typisch lür Studer. Die
neuen Mehrkanal-Tonbandmaschlnen
ABr0 n . -tegr e bd an Ddus.hverminderungssystemen, die Studer DB20X mtt
dem robusten TV/in Dash-Digitalformat,
oder die Kompaktmaschinen der Reihe
Revox C270 für 2, 4 oder 8 Spuren, be
weisen erneut die Gültigkeit dieses
Grundsatzes.

L Erster Revox Ensatz in der Wliste
Erste 4 (anal Tonbandmaschine Studerl3T
Modulare Verstärkereinheit Studer 480

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I

&

Studer Revox KassettenLaulwerk
Stude. Revor Spezialität Tonköpie
Se o Capstanmotor Revox A?7
Digrtal Tonbandmaschine, Sluder D820X
Die neue Revox Serie Modell C272
Spitze der Analogtechnik Studer 4820
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5TUDER Nd/OX

rschpulte haben in den Letzten
vier Jahrzehnten eine ebenso
wichtige Entwicklung durch
laufen wie etwa Tonbandmaschinen
Studer hat sich in diesem Zeitraum auch
lür Mischpulte ern Qualitätslmage auf
gebaut.

Stellwerke für die Sound-I(üchen.
Der Start erfolgte, als im Reich derTöne
noch absoluter Purrsmus (kaum bekann
ter B egriff lur heutige Ohren) herschte.
Denn schon beim ersten Profi-Tonband

gerät Studer 27 (1951) war der separate
VerstärkerteiL als ReportagemLScher

toIzp4

,%

-4:^,7;,,irrr

,/or ö1 ö

rl h.o'n

Mischpuit - Typ 69 mit Flachbahnreg
-rr ( d Po .a r.ö- .orlö ) _ wo ^
nes am UNO Sltz in Genf weit über 20

l\.4)

rl

J

Jahre im Betrieb.

Erfahrung in der
Serienfertigung von Mischpulten.
Mit dem Mrschpulttyp 089 stieg Studer
rn die Seienfertigung. Der Bereich Stu
diobau war entstanden. Nun stand der
Weg offen, die Einschubtechnil< weiter
zu entwickeln und neben Rundfunk
20 Jahre

mischpulten auch solche für SchallplattenEtudios zu bauen Dre folgende neue
Typenreihe 169/269/369 wurde sehr er
folgreich, sowohl im mobrlen als auch im
stationären Einsatz
<<Low Noise>>

Mischpulttechnik

für das digitale Zeitalter.

Mit der modernen Serie 900 wurden völ-

lig neue Ideen frir supergeräuscharme
Pulte realisiert - der Weg stand nun of
fen für den kundenspezfischen Bau von
sehr grossen Puiten. Zur flexiblen Tech
nil< gehören hier z.B auch VCA'Reqler
fur dLe AutomatLsatron In 30 mm Ein

-'.b^
(PCM

o-gte' 'o hrer go
'
taughche)
sehr kompakte

Mischer der Serle 961,/962/963. Noch
kleiner ist schhesslich der neueste und
erste Revox Mischer C279 - auch in
VCA TechnLk

I

St:der Llischpult T/'J 69

2 St,,d-.r X{ischpLrlt, TI! 369
3 Nlodcrnste Erns.rhubt-..hnrk Stüder 963
.1. Grosse lhschpL te St,rde:900
5 . un.l kom!irkie X,llscl,p!ll-.
6 trnd das (lexr:rrs'rh!ult Rcvor C279
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odernste Rundfunl<-, Fernseh-, Film und SchalLplattenstudios haben Systemcharak

ter; sog. (Penpheriegeräte) sind als zusatzliche Glieder yerantwortlicr fur das

Zusanmenwlrken

Jedes Glied der übertragungskette
ist wichtig - deshalb bauen wir auch

die Pedpherie selber.
Vor allem bel Videoproduktionen sind
extreme Anf orderungicn an Synchroni
rät rnd FlexLbilität an der Tagesordnung.
DeshaLb hat slch Studer sehr früh schon

mit der Entwicklung eigener SMPTE/
EBU Zeitcode'Synchronizer (TLS 2000,
spater TLS 4000) Lnd System Controllcr
(SC 1008r16) fur dre synchrone Verkop

relung kompletter Audio/Vrdeo"Filmiysteme befasst Mit dem Erschelnen
von PCM Audiospeichern bauie Studer

den ersien voll digitalen

2 Kanal

Abtastratenwandler SFC 16 in l6-BitQualltätl Ulld neben komp]etten Fern
steuerungssystemen für Profis gibt es
lür den ambitronierten Musikliebhaber
-...- P . or11 , ,o St^ töIötnlö. LI
HiFL Anlage (Revox 8203).

I B:dL.nunitse-nr!rl

zLr
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2 Sls:.i! C.nLrollcr StuCcr 40l6
: :i.is.er Ll.nif rller .qtr.l.r,10Ca

Sj,st.nl
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ie Firma Revox Ela AG wurde
1951 fLir den Vertrieb von Revox
Produkten in der Schwelz ge
U
qnindet GLerchzeitiq wurde der Mar
kenname Revox geschaffen In unmit
telbarer Nähe des Stammhauses domi
,o^ n" l.g. öZLoT
erner Aussenstelle in der Westschweiz
85 Mltarb eit--r (Verkauf Inland,/AusLand

Technik Adnimstration Lager)

Die Erportabteilung besucht betreut
. o ll-ro l o.^ ,0 V.r"al .ng6 't
Ausland Sämtliche BestelLungen werden Von den Lagern in Deutschland und

in der Sclrr,verz ausgellefert. Im Tnland
sorgen ungelähr 600 Fachhärtcller für
den Verkauf an Endverbraucher Dle
technische Abteilung ist zuständig fu'
den Kundcndienst dre Lieferung vol'
Ersatzterlen, (z Z sogar noch für uber
30Jährrge Gerä1e), dre Schulurg undDo

I

(t[te
Ot" - S \ 'a ör,önSO^r:ö
für Montage und den Unterhalt von
Sprachlehranlagen in der Schwejz und
im Ausland.
Die Beterhgung an mehreren Tochtergesellschaiten im Ausland deren Füh
runlt und Kontrolle, dle Erstell'Jng von
\,larktanalysen und dle Mitarbeit bei der
Errtwicklung neuer Produkte, Be:rchaf
fung von Materiahen sowie Werbung,
I-inanzr.erung und Lagerung der herge
stellten Produkte gehören ebenfalLs zu
.1en Pflichten der Revox Ela AG

-u"]#F**
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Studer-iro.i -^re mir -n
chen S r lrerorn<ten
weltweit zu verl<aufen. Für dän zwar
kLernen aber dennoch wlchtigen BLn
nenmarkt und einen Exportanteil von
90.,,i hat Studer International AG
diese Aufgaben übernommen und uber
viele Jahre hinweg kontinuierlich aus
gebaut. Intensrve RelsetätLgkert, die
s one le

lJ,"r,

niecll

Pflege persbnllcher Kontakte mit quahfizierten Vertretungen und die Dienst
leistungen für Service und Schulung ha
ben zu einer gezieLten Präsenz und der
heutigen Verbreltung von Studer Pro
dukten aul dem Weltmarl<t gefuhrt. Das
.a -:gan
Ba . öbar d d ö Dos :o.
führte zur Gnindung elqener TochtergeselLschaften, sowohl ln eigener Ver
antwortung als auch in Partnerschaft mit
lokalen Mitarbeilern der Studer Grup
pe in den verschredenen internationa-

Märkten
sind davon überzeugt, dass unser
Unternehmen und die Verkaulsgeseli
schaften aufgrund ihrer Struktü gule
Chancen haben sich auf dem Welt
Len

nd/ox

Wf

markt werter zu entwrckeln nlcht zu
g o. s llo o-- o g o. gÖr .9. .-.l n
allen bedeutenden Märkten präsent zu
s-atn.

1B

Swris

@

sou<nol

ie deutsche Studer Unternehmensgruppe, mit Sttz in Löffin
gen, Hochschwarzwald, be
schäfti91 über 750 Mitarbeiter. 1966 als

Tochtergeselischafl gegrüldet, setzt
sich die Gruppe heute aus den Ftrmcn
Studer Holding GmbH der Wjlli Studer
GnbH als Produktionsgesellschaft mit
W-r, e- Lo J Bo oor.. - '-til
^
gen uncl Sackingen sowie der Verkaufs

gescllschaft Studer Revox GmbH zu
sanmen Der Äufgabenbereich der
Strder Revox GmbH umfasst deri Ver
tneb und den Service fur die dret be
kannten Produktellnien professlonelle
Tonshrdiotechnik hochwertige Revox
HiFi Geräte und Sprachlehranlagen
D er Vertrieb d cr professionellen Studio
geräte wrrde 1980 rn eigener Regie
ibernonnen und ausgebaut. Haupt
scktoren des Marktes biLdcn die Musik
studros, pnvatc nd öffentliche Rund
funkstationen. Theaier und Stadthallen
Der Zuwachs bei privaten Lokalradios

'. 06 rÄ.rön, C.o. o Vö q d . ö
und gemischte lokaLe Interessengrup
ön.!.o o
p-o o. .^ . ooo aI
^^
dte
ten Hödurk rn Grossenordnungen,
terlweise mehr als l0 Studios pro Anlage
einschliesseir In Jungster Zcit wurden
einLlfe Stucler Crossprolekte ln Theatem und Stadthallen ausgefuhrti erwäh
nenswert sind vor allem die A]1e Oper
und die städtlschen Buhnen in Frankfurt,
dre Stadttheater Giessen und Koblenz,
das Schauspielhaus Düsseidorf sowte

dre Kongresshallen Berlin und Ham
burg lnzwrschen arbeiten fast alLe

Thealer mit Studer Geräten

Und weitere Marktanteile werdcn fol

gen mit ncuen ldeen ulld neuen Gerätegeneratiolen auf der gesamten
Breite des Verl<aufsbereiches der
'--5

#

ffiI

Studer Revo)i GmbH
iitutigar:er
Ra.lro

H

ZeLl

j:.9

l,..kalräCro, Stnchro:strdri)

i n rL-..rq LokalrÄciostr..r.

o
o
lrl

_r=

us oer ehemaligen Abteilung
der altelngesessenen sch14edl
schen Firma Elia Radro & TV ÄB

dle neben elcktronischen Komponen
ten scit Mitt-- der fi[fziger Jahre auch
Studer Revox vefireten hat wurde die un

abhängLge C esellschaft Elfa Studio AB
1983 geljrindet um Verkauf und Ser

. öJro-ö.o--S
log
ter ausschLiesslich den Runclfunk.

tcnsivieren. Neun Angestellte bearbei

Str.liomarkt der Vertrieb von Studer
'Iolbandmaschincn aLlein macht last
di,- Hälfte drs ges.rnrten CeschäftsLrrn
fang--s aus.
Vom Frnnensriz in Solna, nahe de1ll Zen-

trum der Hauptsiadi Stockholm er

strecki sich dre GcschdtstAtLgkeit ribcr

das ganzc l,and vro zahlr--iche private
und lokale Ra.liostahoren so\,vie clie
staaiLLche lundiunkanstah, Sverlges

Raclio,{B

op,on

crcn

(Das Beste rst gui gelnrq) so der Leil
spruch d.-'r FirIna ELla Studro ÄB; nrt der

Wahl ilo.riLqualifiziener Produkte ge
hör t .ire Gesellschaft zr-1 den besie[ Lie
leranien lm Shrdiolrarkt in Schwcd.n
:TY l.lr,",:

il.iri!r'

::ir-i:,.ri l!:,:.rirpultL-

-.rL'j3

t'" llll

SW|SS SOUqTD

\1

\..''.. ' \
' | " r.:r.
'1

;i

ien ist seit vielen Jahren als
(Stadt der Musrk) bekannt;
sehr früh haben östel.reichische Musikfreunde Revox Geräte aus
der Schwerz beschafft und schätzen ge-

lernt
Berelts 1968 gründet Studer erne Revox

Vertriebsgesellschaft in Wien. 1977
entsteht daraus die heutige Firma
Studer Revox Wien GMBH.Im flrmeneigenen Gebäude sorgen zehn Mitarbeiter lur den Vertneb und besonders
auch für die technische Betreuungr von
Revox HiFi Geräten und Sprachlehran
lagen sowie professronellen Studer Ge

räten und Systemen ill] öste[eichi
schen Marl<t Als natürhches Tor zum
Osten unterstutzt die Gesellschaft aus-

-erclem oe Kon ernd^I .r;Ln

n

C)steuropa

Efreulich isi die enge und erfolgreiche
Zusammenarbeit mit dem Osterreichl
schen Rundfunk und Fernsehcn ORF
sowie lnstitutionen Theater und vielen
PIivatkunden Ausgewahlte Händler
stellen die Verblndung zur grossen
G .pp^ 6^1 .r sp 1. o. , n-.mg-.
rätebenutzer und semi professionellen
Anwender her Der wohL eindruckLich
ste Erfolg wurde mit der Einrichiung von
drei Tonnachbearbeitungs- und Syn

chronsystemen mit System Controllerl]
SC4016 in Wien im Zusammenspiel mit
Video Audio und Frlmgeräten erzreli
Studer Reyox Wien danl<t allen Kunden
und Freunden des Hauses fur ihr Ver
trauen und rhre gute Zusainmenarbert.
Synchr.r Kom]rl.x SKI ün ORi Z.nti{m \lrr.n

21

STUDEFI Fl eVox

or 35 Jahren gründete l,eon Hey

q)

sem Interesse flir die Tontechnik

o
lrl

nen. Elektroingenjcur mit gros-

eine Handelsfirma mit lngenleurbtiro
fur spezjelle Elektronik Heute bcsteht
die Heynen Gruppe aus 6 Gesellschaf
ten, dle im Bereich dcr Steuer und
Messtechnlk clektronischer Bautelle
und professioneller Äudio- und Vldeo
geräte tatig slnd. In den Benelur Läo
dcrn werden dle Interesscn von Stucler
Revox durch Heynen B. V. und HeYnen
Aüdio/'Video B V, Gennep, HolLand so

u^l ar I o \ o-oB.\.

^rvertreien
Bel!Jren,

Ern Teern gut a-lsgebrldeter Verkauls-

und Service llgenleure ilaben die Äuf

gabe, C,e Kundscilaft technisch r.lnd

korrn-.rzicrl i'orbiLdlich

zu

unterstiltzen

Dre Audio ÄbteiLunq der Firma HeJ,nel
ist wahrenC der leizten zehn Jalue be

trächtLrch gewachsen So hat die
Hcynerl B V. z B a1s Beraterjn und Lieferantin zum reuesten tcchnischen Stan

dard des <Elel<tronik Paradies) der
neuen NOS-Studios nassgeblich bci
gretragerl Zusaizlich zur Beteiljgunll an
n rctrtigen Äussiellungen sctzt Heynel
B.V gezielte Werbe und PR Nlassrahmen ein um ihre KunCen laufend iiber
neue ?rodukte urd Entlaickhtngclr 2.1
informieren
N ar S

:li R:p.r.ttr.].'ta.i.n :5

Tor

.!!
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swiis jou<troa
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sr nQleolole- OllC, ,1
tral
mation rloch professioneile Produkte
O

zur Voduhrung einige h]porteure v,^r
kautten mit llilfe rarer Fabnkunterlagcr

. ö,

, . .r e

.S I

dene srch das Bilo

'

Audio International S.R.L. rn L4arLand
l.onnte aLs erste cien Lurus exres L)e
rnonstrationsraumes bieten

o 5r''

o:

haber zu Studcr. unl d1e Ver::rebsrechie
für die prolcssionelle Gerätelmie zu er
i'r'crben und uberzeugte Ln dieser Zert
qalt es in itaLie]l a]s qemai, einc Ton
OoO'.'lö:OnÖ.
Dres-- Phas. nutzend rnaL aucr der Ge1

I ö

Oo

6 iOO

Lieleranten lolgenC wurdc bci A dio
Internaironal der Serviceleistung rach
^ Br]]esseo He.lte rach L3Jahren erfolgrel
cher Verlriebs weltb--l{arntcr Prodlrl<

te hat sich dre G,-sclls.rhaft

r0 ..
o J po

d{:r1

gereil

: I öJö önYo
.ro re

Relerenz irr europäischen Ra'Jm Car
P,.!l l',1;r
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ls c jner der ersten Erportmärkte

frir Rei'ox zählt

Frankrerch

gleichzeitig zu clen drei wrchtig

sren seü i95,1

Dre heutrqe Revox France SA -,vurde

1963 in Franl<rcich von den Herren
Schaeffer urd Rlesser gegnindet und
1980 von Revox Ela AC, Schweiz, uber
nommen. Nur wenlge Schritte von den
Champs Eiysees entfent beschäftigl
sie 30 Mitarbeiter in Verkauf und Admt
mstration Technlk und Lager und ver
treibt Revox-, Beyer- und Dolb./ Produk
teLinren sowre weitere zusätzlichc Arti
l<cl lur den HiFl Marl<t, fur Schulen
(Sprachlehranlageil) Lokalradros, die
Industrie ulld den Musikmar]<t
er Edclg für proiessroneLLe Stud er Produkte rarm in d--n scchzige:rJalreI] ser
nen Anfang und etablierle s'ch nit der
Grilndung der Studer France S.ä.r.1. rm

D

laY.t 1972.

modernen Firmersitz in

Pans wrrkcn
1i Nlitarbeit--r. Die \4arktbe^m
reicire Rundlrrnk uod Fernsehen, \,Iideo

und t ilmproduktlonen beirnden srch in
stänoiger Ent,'vicl<hrrg Stu.ler France

I '.b"
nö.t -]tr A L'.
Technologien un.1 deren Anwerdungl
., h
aus;

ihrMotto (Un eine Vorrangsiellung

mM" I o-.I

,oön

0

Erster zu sein))
ala.rl,l.i

larr:r ii.--.Ir:rrs.hc L{ehrpi.og:aI n'rer'.
lallles (?h-- -J5 Gr.-rr!el rr.r:

S.udL. :1es

stllEs
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rctiiftr
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mehr als 35 Tahren vom Physl
:

.v\'.u

;"u

"- o e Cesc,,scho-L n. rLc
no,t

z

den Hauptlieleranten von prof essionel
l-t A o og^.ö-ö- n\öra n otönKon-oreich, und ist ausserdem lührend im Ver
tneb prolessioneller Systeme namhaf
ter Hersteller. Ungeachtet ihres Wachs
tums ist F.W.O. Bauch Limited ein Fa

ni.

-

^

serne Beweglichkeit lm Dienst am Kun

den und rn der gezielten Nutzung des
Marktes bewahrt hat.
Seii 1960 vertritt Bauch Ltd. dle Marke
Studer und hat sich der Entwicklung des
Aufnahme- und Rundfunkmarkies er
lolgreich ar'rgepasst. Auch als unabhän
grge Gesellschaft hat Bauch Ltd stets
cnge Beziehungen zu Siuder unterhalten. Aufgrunal dieser ausgezerchneten
Zusammenarbeit wurde z.B die Rrndfunk Spezialversion 867 I,4KII gemetn
sam erarbertet - eine Tonbandmaschi
ne die sich sofort zu einem BestseLLer
entwlckelte Nunversprechen neue Pro
dukte auf breiterBasis eine int-oressante
Zukunft und untersireichen die Verpflichtung die sich Studer fur den Markt

auferiegt hat.
A
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Jahr 1956 gegründet, hat Telco

Electronics S.A, seit Anfang der
ec .lg- J .I ^d -1,4or, -S .o-r .r
Spanien vertreten Die renommierte
Madrider Firna verl<auft nICht nur elel<
tronische Erzeugnlsse an einen an
spruchsvollen Kunderl<reis; erstkLassl
ge technische und kommerzielle Bera
tung garantierl ihrer Kundschaft beste
Lösungen. Ausgezelchnete Scrvjcclci

stungen unierstrelchcn das Preshge
der Frma.
Studer Lrnd Telco arberten seit Jahrel]

H.ro"u.ro,r

p"r'

/o s'dar

schen Marl<t und haben einc Anzahl Pro-

a,..öo ,o'o.ö ..t.oo .i. Drod . .o
zentren des spanis.rhen Fernsehers
TVE in Madrid (Torrespana) und Barce
lona (Sant Cugat) neue Fernseh und Ra
diostationen Ln Katalanicn (TV 3) tmBas
kenland (ETB) und Galizien (TVGa). Dle

Fussballwt,ltmeisterschaft 1982 in Ma
drid hat wichtrge technlsche Akzente

gesetzt Radio- und

Fernsehgesell

schaften wurden mrt professionelien
Studer Produkten ausgerüstet. Telco's
Präsenz ist bedeutendi dle Olympr
. r^n 51 ^ ,oo2 o. oF ö öL r.
Herausforderung für die Stäri.e
nischen Vertretunq.
!

cm:.:hz,-f tr.::r l'.1'rvrsron Esp, n'rla

d

er spa-

6

swrsisouqrt

M

ehr als zehntausend
und Fernsehstudios,

Radio
erntge

talrsend Aufnahmestudros -

das sind die ltaumzahlen frir Audioge
rätehersteller wenn vonLateinamerika
die Rede lst Obgleich die Wirtschaftsklise rn diesem Terl der WeLt anhä]t sil]d
Studer Revox Geräte sert mehr als 30
Jahreo beste Relerenz.
In den fuuhen funfziger Jahren war
Magneto Sonora in Buenos Aires die
erste Studer Vertretung ausserhalb Eu

Argentinien, Mexiko, Brasilien, Venezuela und anderen nationa
ropas. In

Märkten slnd zahlreiche Radio und
Arlfnahmestudios mit Studer Revox Ge
räten ausgeslattet. Die Revox G37 und
Ä77 wie auch die Sruder C37 und 862
Tonbandmaschlnen sind immer noch
der Stolz vieler Studros obgLeich Cte
Maschinen serl Jahrzehnten in Beiieb
steher Ttotzdem hat Lateinameil<a nie
Len

,- --, o og j-n
o-r (o - .-r,
verloren dic Tonbandlnaschine Studer
4820 und das Synchronisations Systenl
SC4O08 haben ihren Weq rn zahlr-^ichc
Studios qefunden

Tli aha i::.1 l:l :i::traq. .e !rrle

Im l_n 197,o1:1 er-- f i - Ld I
I n",, , .,. (l dt- noel- IIo Or, al

I,.' ,

::

:

und das Streben nach Qualität im Vor
dergrund stehcn und der Rundfunl<

,/on höchster Bedeutung in eil]em gros
s9n l,and wie Kanada zuverlassiqeGeräle fur den harten p aus enlos en Einsatz

benötigt
Studer Revox Canada Limited unter
halt ein Netz von 2l Verkauf s:rtellen fur

das prolessionelle Studer Programm
und 34 HLF]. Stutzpunkte sowie 11 Revor
Servicezentren in lianzen Land Grös
-rer

(Lrno- o- B. - ,f-

...-

stationen und 68 RundiurLanstalten Ob
gross oderklern jeder Kunde protltlert

von Studer's Verpflichtung zu Qualitäl

.-oD- sr..s,.g d- o l0|r.Ä

der Schweiz begann und noch heute
präsent ist auch in Kanada.
ilFil llr,,.'rFil :lt:.li.r

13

ki
5TUI)ER Nd/OX
*Js rt s

1e rrsprrinqllche Tcchtergescll-

schaft (Wrlh Studer Amcricil

Inc.)) wurde 1973 ir Buffalo ge
grundet um Cie Herausfordrung der aL

les behe[schenden Kräfte lm profes
sronellen ArLfnahnlemarkt anzunehmerl
lg75 ubersicdelt dic Firma nach Nashvil

lc Tennessee (Music

Crty,

USÄ)

und

hersst nach Iniegration der Revox Pro
d.1kieLln1e Studer Revox

An,mn,zbll.,.'n
d

America, Inc.

cr uber 40 Mitarbeiter beschäfti91. Ver

karI, Servrce und

Qualitätskonirolle

,\eroe-- o- elle-' o . l - öl
genen \iederlassungen rn Now York
Los AngeLc:r Dalla:r Chi.ago und San
Francrsco abg e,,r'rckelt Stucler Revcx

Arnerica alsfortschnttliches

moc:Ler

dnternehmen mit permancn
bestätigt drc Erk--nnt
ten Wachstum
^udio
njs dass dio gcschickte Anpassung aL
die Bedlrfolsse ernes breiten Niarktes
nes

fur den Edolg entscheidend ist Nlit
marktqerechten Produkten und lrit
kreativen Techno,oljien liir ejrc neue

I Yo .. r'.1.
rende Posriion lm amerikanrsche|
nJ

L

branche wrrd srch Studer Revcx die ful.I

llarkt für viele Jahre srchern.
l

lre
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eil den fuühesten Anfängen der
rnternationalen Vertriebstätigkelt
war Studer rn einiqen osteuropal
s.rhen Ländern. wie z. B. in der Tsche-

choslowakei, Ungaln, Polen und in
der Sowietunion bereits mi1 den Stu'
dog " ^r ''- - incl :7o'o^ Ar.'
tensrver Rersetätigkeii ergaben sich
Kontakte zu Albanien, Bulgarien und
Rumänien, Die allgeneln gute Aufnah
me von Studer Produl<ten führte schr
bald dazu, dass dlese Märkte in zuneh
mendem Mass behefert werden konnten Mit dem heutigen modernen Pro
gramr]l von Tonbandmaschrnen und
Mischpulten hat Studer einen beachtli
.hei Marl<taateil erworben
Äuftrage relchen yon einzelnen Geräten uber konrplctte AnLagen fur Saalbe
schall rnq den ToLterl rn Fernsehstudios
oCer den dort e11lgesetzten Synchroni
sations Systemen bls zlrr ErstelLung
schlüsselfertiger Anlagen. ALs Bewets
lur die FortschrittLrchl<eit dieser Märl<te
mag der Hinwers dienen dass eines der

bekanntesten N{oskauer Scballplatlen
ALinahmeshrdios bereits heute InLt digr
talen Tonbandrnaschmen arbeitet
F!rIIre - t.nns:rc.!.. HunJar.,nng T.:'-j.l .

u den ersten Kunden, die vor mehr

aLs 25 Jahren die professionelle
Tonbandmaschine Studer C37 in

stalLierten gehörte auch Radio Prag
Das MoCell ist heute noch in der
Tschechoslowakei in den Rundlunk
anstalten Prag urri Bratislava in Betrieb
Die Ernfuhrung der Tonbandmaschire
-80
,= og1

,

^:r^
,ba rrö

öl

:

Aufnahme und Filmstudros, wo beacht
liche 51ückzahler.r ihren Platz gefunCen
haben

Mischpultc von dcr anfängli
chen Modellerr bis zur heullgen Cene
ration mit den Serier 900 uncl 9611962
Shrcicr

. no...ö.. . öoötö Ä....rllq
stallicrt Erfolgreich sind auch

die
Studer Synchronizer für VerkoppeLung
von Audio und Vi.leo beim staatlichen

^ ör

d ^,-- ro- d.-1.

q

Tonbandmaschinen 4810 2i 2fC und
Tape Lock Systelr TLS4000 in Betdeb
RaCroEratLslara Erper

r:r:rt..!tucril
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Ungarn an Radio Budapest verl<auft.
Auch heute ist die Rundfunkgesell
schaft mit Studer dabei beim FormeL-lRennen wurde 1987 für die internationa

le

Übertragung ein Studer Mischpult

962 eLngesetzt.

InJugoslawien hat bei Radio Zagreb alles mit der Studer Tonbandmaschine
C37 begonnen Radio und Fernsehen
Belgrad, Ljubljana Novi Sad Pnstina, Sa
I .o. S oo - no I oo' o lolo.weiteren Maschrnen und Mischpulten
Für dLe Winter Olympiade l9B4 in Sa
ralevo und auch für die Universiade 1987
rn Zagreb lieferte Studer eine beachtli

ch,^ Zahl an Tonbandmaschinen und
Mrschpulten. In den vergang-^nen Jaitren wurden dre Studlos zahlrercher Lo
kalradios nrit Studer Tonbandmaschtnen A80RC 867, Mischpulten 169/269
uod Revox TonbandsJeräten A77, 877
uncl PR99 ausqerüstet
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cit Beglrrn der sicbzrger Jahrc ist
Studer aul derrl afrikanischen
Kontinent präsent Die meisten
SlJdios bestarrlen selt der Unabhän
.ti-qkeit clcr aftil<anisch,^n Staaten unC
m.rsstcn lrlre te.hnischcn E rnrichtr]r
ger terl\\re]se cder total erneLle! Bis zu
CieEer Plase oer Wie.lerherstel-ung
beschränLtc sich Studer's Akhvität arf
.o
,xar es rot-r,iendig Il] l andere! Sriuklu
rer neLe lulqaben zu llewaltrqen mrt

c.- e. -. g o
Ig
sow e SchJLunlI des

. -.rlgö

PrcleKten riclche die LleferLinq und ln

Rulillunkperso

rals einschltessen wuralen rrich:-ge A(
zente qeserzt
Äls sich vor fast zwcr Jahrzehnten dre
afriLa[sche M.rs]k vorn regionalen Jn

.g -r. r.
Erpclta:trkel en:1,,Lc<elte schossen
zalllosc Arfnahm.studios aus dcm Bo
ren

dcn, die fasl a re rilil

g.^I

Stu rl

e. Revor{ Cer:l

Re!JroLen, rvo Elelitromi< un.l N{echarik

rrter :roprschem Khma leiden hallen
sich Siudc. Rci/ox Cerätc aufgnlnd iL

rer ZuvlrlässigL.rit und robrstcn

Barl

uerrie besters be-,r\ialut.
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Mittleren Osten !erflic.i :ituCer

uber =ir r,-achi rrhe:i \'Ier-i:!otcr:r
tial :ieli 19T5 ri.rd.rf .rc C.rbilrte
reale l-[ässr!l ]..r:rn.il IC e]n 5pezrell
ef !lar (.rr-al'.| :tu: Erl.lrjrj.n iieltretun
gi)ri Lr1(rL Kr1[,-1:a]hili alepll-3-t Lleqer'l
selllal-:5
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Bahrain:
gen T!ll-.1nalnaJordanien:,rrli:r.Lr
!, ;rrer l\'I:rrrlrp,.lte ar i?.i1.. Jlrd.-n
I{uwait: Toliaralnai:ia lrnen lliisah
,t.Lttr.1...t

.iarr'nplc'i]!i l"lallrk.ilrai A,rlnah

i
:.Libanon: Ilr'ranCn:r:cltlen Nitsch
Fr-i:! Oman; -ri Sluarj 4 Tlnterl und
l-1.-. W..lei Lrr Prolekt (iQ L:rr't) Saudi
Arabien: -/'! -L.r.ita tTi. r!l 5 F.eEL.ll]alsLL
.Lio: l-le Wi!t.rr ILir r-'.L.ho Jeild.h
Vereinigte Arabische Emirater Ru[C
frrrk!roJeiri <RPC;: iii:f orrlratiorr-c \lltnl
ljlel ,rrnlr :rlr l(W - l"'lw F\'I Station
(Cipit.r )i l Abu Dhabi. Trtt;anclna
:r-hir;::r i!::ll:!-.L.ri:a Iul RalCi! unal T1,1
Dubai.
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um ersten Mal unterschdeb Stu
oer r-n Jdhr 1980 erren L zenzver-

Lrag fLir den Zusammenbau von
Tonbandmaschinen durch eine ausländische Firma. Vefiragspartner ist die indische Meltron Maharashtra Electronics Corporation Limited, ein halbstaatliches Unternehmen mit Sitz innerhalb
der Stadtgrenzen Bombay's.
Seit Unterzeichnung des Vertrages hat
Meltron mehr als 1300 Einheiten von
Tonbandmaschinen des Typs Studer
B67 unterLizenz produziert - fast alle für
den Einsatz beim nationaLen Rundfunk
<Älllndia Radio> bestimmt. Dalüberhin-
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#

t

wurden beträchtliche Mengen
R
und Mischpulte
s'tä portage Mixer
aus

Re-

069

961

geliefert. Äls Folge dieser bedeutenden Produkteverbreitung begann sich
sowohl der private Kunde im Land als
auch das Fernsehen zunehmend fiir

ün
'
.:q.

_rylig,r.,.,,,.-.,#.g,

Studer zu interessiem; eine Fernsehan-

stalt in New Dehli arbeitet bereits mit
modernsten Mischpulten 963. Diese
Entwicklung bestätigt die Richtigkeit
unserer Entscheidung fiir eine Luenzfertigung in Indien.
Studer B67 montied und

qepdlt

von Meltron
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Service für die
Studer Geräte z r sLchern die bereits im
Markt vorhanden warcr
Als dritle Tochtergesellschalt rm Fernen

Osten bearbertet dre Gesellschaft dre
llerl<te Singapur lndonesren Malaysia,
Sabah. Sarawak urd Brunei Das klerne
Frrn:renteam rst mit verariwortungsvol
lcn Äufg{abcn betraut die iür wachsen
de Märkte ilnt grossern Individuahsnus

Können und Einsaizberertschaft gc
löst werden mussen G rte Beziehungen
zurr Schwelzer lllrtterhaus unterstutz en
bei der Vermitllung neuer TechnoLogien
]n Märkter dle alle mit la,irtschaltlichen
Problemen kämpf en Diese j!ngste aller
\,.ieL

Studer Tochtergesellschaften hat be
rcits arLspr,Jchsvarlle Prolel<te 1n 14alay

sia (Drilles Ferrseher) unC Sabah
(Rundfunk PrcduLtlcns!tebäudc fiir Bil

' g
D". 1
"r "r:
ljestecl<t Fcstigunll und Ausbau des
\rcrtraucnsverhällmsses zu den Sen
deanstalteo und zur pri.raten Kund
schalt
a5:1r Str.hr :l.g: t
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in Markt, in welchem

Studer

Revox Geräte seit mehr als 20Jahren ihren festen Platz einnehmen
ist dre

Volksrepublik Ghina. Während

.rn.nfr,1 --

J"l

schränkter Importmöglichkeiten d(
Verkauf auf Lieferungen von Ernzelge-

räten reduzierte werden heute kom
plette Studioprojekte eingeschlossen
Installation und Ttaining bei namhaf
ten Rundfunk und Fernsehanstalten
Aufnahmestudios und Pnvatkunden in
-nher nencntnest- nenPro.-r z-' r
Studer Revox realisiert
Neben einer Vielzahl von r./a" Tonband
maschinen halten Studer Mehrkanalma
schinen einen Marktanteil von minde

stens 90!i Der geografisch weitverzweigte Markt wird von Studer Revox
(Far East) Limited, Hongkong, betreut.
Taglich ist ein Team rrgendwo

China
-ht.gen
^ von
Ausstellungen die Durchführung
Seminaren, Verkaufs- und Servicelerstungen fordern ein hohes Mass an Ein
satzbereitschaft und technischem Wts
sen. Die Aussichten fur dre Zukunft sind
posjtivi Qualität, Zuverlässigl<eit und gu
te Serviceleistungen haben lür Studer

*|...o-7 D-.^irn" c-.

P^\or!nme

"

-

r'"la
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Jdlr'ölj rana nö

feste Posrtion geschaffen.
Cenh-r Pe.ple

s RunCfün".sra:ron

Peking

oi

f

ri ärF

ö

sTUDEF| Rd/OX

G

(J
b0

o

-

b0

o

it Sitz in Hongkong, dem welt
bekannten industde und
Handelszentrum in Asien,

setzt sich Studer Revox (Far East)
Limited in eLnem Markt durch der von
harter Konkurenz mehr beeinflusst
wud als lrgend ein anderer. In Hong
kong werden Studer Revox Produkte in
allen staatlichen Radiostatlonen und in
mehr aLs 801a allerLokalen Musikaufnah

mestudios eingesetzt. Dteser Wirkungsbererch und die Präsenz der Kon

l<urrenz erfordern gezielte Massnahmen wie angepasste Preisstrukturen

/ \öLos.gö -i-lor- -nd J-. rd--d-ion.
termine ErsatzteLLlagerhaltung und
prompter Sewice an allen Geräten.
Dö s ^ ge oe lond z rt 'v6st. on tn
lmmer bessere Studloausrüstungen für
die Nachbearbeitung von VLdeo und
Film eröffnet neue Möglichkelten für
den Einsatz hochqualilizieIter Tonband
maschinen und Mischpulte, Kassetten-

garola .D Sp.- -r -no S,n h on s"

tionssysteme. Weltweit führend auf dem
professioneLLen Audiosektor, anerkannt
als Hersteller einer kompletten Produk
tehnie und aLs Experte für dre Erstellung
schLlisseLfertLger Gesamtprojekte steht

Studer Revox

fiil Edo]g

Tonsiudio Wing Hang Hongkong
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le erstc Stlrder Revox Senrlung
ginq vor etwa 15 Jahren nach
Japar, selther haben sich die
Produkte nn Markt verankert 1982 wur
de dLe Studer Revox Japan Limited

gegründet --ine Gr:sellschaft dle heu
ie iür Kr-rnderl ulC Lleleranten von gtros
ser B-^.leulung ist I5

Angestellte der

Hauptgeschäftssielle in Tol<yo rnd in ei
ner Filiaie rn OsaLa arbeiten in Verkauf
und rll] Scrvrce Dle Gesellscraft hält
eirc feste Position im I{usikaiLfnahme

I

.

'S

.r

z

Präz'sron die Aldroqualität und die Zu
,/erlässigkert berder Produktelimen zur-ick \lcrl.riale l,'''e]che die Basis zunl
Efolg 1n einel ausserqer,,,'öhnltch en

lrlarkt brlden. Das Team .ler Shrder
Re,.'ox Japan Lt.l frigt all dit:serl l:ohe
Hinsaizbereitschalt und grosses Ver ant

wortungsbew]sstseil hinzu. ßerveg
lichkeii steht uber alLem.

Prolessionellc Str-der Produkle larerden

in alien iuhrenden Radlcslatonen urcl
Äuinahmcstudlos e[]gesetzt eine I Ier
ausiorclerung in einem \4arki. der 132
prlvate Rundf ukanstalten und allen
vorarr die staat]ichc \HK ni: einerrt re
gioaalen Senden--tz Jnd grosser Popu

larität bietel Dre ureltwelte WährLngs

lapa sche Inou
strie beeinflusst. D1-- Hcrstellrng hoch
wertrlJer ErzeJgnisse donriliert irlmer
stärker g egeni.iber .ler Massenproduk
silLlation hat auch dre

tion

eine Ertwrcklung die folgerlchirg
e1ne harte Konkurrenzlage rm profes
sione,ler'r Niarl<t schafit Dic Mrtarbeiter
cler Stud cr RevcaJapan Ltd sind;edoch
oDtinristisch ILJapan wurCe no.h ledes

Produki,/on ausgezeichneter Qualität
in NIarkt gebuhreno gewurdigi
r.:rn:i :.-.r .: l.rn'Jl.Cul. tr.::.rL ih.l
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rf dem firrften Kontinert verlitt
.r.ie Flrma Syntec International
PTY. LTD., Sydney sert 1979 dre

Markel Studer ReTox. Die Grösse des
Markies ,oriordcrt ern Hacrstmass aD
rnabhängig--r Geschaftstätigkei: dle
allrr.h \,ear.erlassurgen

r

l\'lelbolrne.

Brisrane AdelalCe und Perth ur,tcr
stutzt 14']Id

Ausirahan Broadc;rsling Corporairon
riLrd naml]-fte Aufnahmestudios qehö
rer zur:t Kundenstalrtn ,,r/te z B
3t.ldlos 301]ll Sychey Cie mil drer Gcnc
ratronen Studer Tonbanclnascltirtert
erstklassr!Jen Äuinahnresen'rce !reten
S,,/ntec International sieht :ür Erf ahrung

rnd Erfolql ir Australiel.r
:t.irLS 3lrl l l!:l
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multinationalen Vernetzung waren es 40
Jahre innovativer Geschichte der Au
dioelektronik - von der Radioröhre bis
zum Mil<oprozessorL Was in dieser Zeit
über die Brihne ging, Liess sich auch auf
40 Selten Swrss Sound nur skizzenhaft

,

'l

::-

umschreiben Mitarbeiter, über die
ganze Welt verteilt, haben dazu bel
getragen - Mitarbeiter die bei aller Verschiedenheit eine gemeinsame Uberzeugung verbindet:

Zuverlässigkeit durch Qualität auch in Zukunft.
Dieser Grundsatz war nicht nur Startkapital, sondem lanqe zuvor schon ideel
les Leitbild des Gründers, ist es geblieben, hat viele Anhänger <infisziert> und
steht auch morgen und übermorgen hinter jedem Studer Revox Produkt.

Analoge Audiotechnik hat immer
Zukunft.
Für Studer stellte sich nie die Entschei
dungsfrage: Digital oder Analog. Die
Weiterentwicklung der Analogtechnik
hat gezeigt, was in digitaLer Rausch
freiheit - schon heute möglich ist: PCMtaugLiche Mischpulte und Tonbandma
schinen mit integderbaren Rauschver-

i

minderungssyStemen.

Digitaltechnik:
!l

Zukunft auf breiter Basis,
Die Digitaltechmk hat viele Gesichteri
Studer wlrd diese mehren. Uber Tonbandmaschinen-Generationen gesam
melte Edahrungen in digltalen Steue
rungen und hochgenauen Synchronisiergeräten werden zu computerunter

stützten, interdisziplinären

I
:

Steuer-,

Automatisierungs- und Editiersystemen
führen. Rundfunkdaten und Breitband

systeme setzen neue Akzente in der
HiFi-Technik - und Revox wird noch
ausgeprägter zum Inbegdff lür Bedienungskomfort, kombiniert mit höchster
Qualität werden.

In der digitalen Aufnahmetechnik hat
Studer mit traditionell mechanischer
StabLlität und Präzision und dem Twin
Dash Format nicht nur Robustheit son
dern auch hochwertige MusikaLität demonstdert alles nach dem Leitsatz

,oi i
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Wir müssen nicht die Ersten,
aber wir wollen die Besten sein.
Neue Technologien erlordern Know
How finanzielle Mittel und intemationa
Le Marktpräsenz Das Joint Venture mit
Philips eröffnet fiir die Erforschung und
Verwukiichung der optischen Speicher
technik völlig neue Möglichkeiten, die
sLCh sowohi für professionelLe als auch
fü HiFi'Produkte nachhaltig auswirken
werden.
MLt Präzisionselektronik wird Studer
künftig auch im jüngsten Studer Unter
nehm ensbereich Medizinaltechnik zum

Begrilf werden

Die Zukunft hat längsl begonnen:
1948, rnit Studer Audiotechnik.
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